
Clinic Bel Etage setzt innovative Verfahren in der
Wirbelsäulenchirurgie ein

Viele Menschen leiden unter
Schmerzen im unteren Len-
denwirbelsäulenbereich. Die
meisten Betroffenen denken
an einen Bandscheibenvor-
fall, doch häufig kommen die
Schmerzen vom Iliosakralge-
lenk (ISG). Bei Patientenmit ei-
nerVersteifungderWirbelsäule
ist die Rate sogar noch höher.
Das Iliosakralgelenk ist die

Verbindung zwischen Kreuz-
und Darmbein. Es wird nicht
durchMuskeln stabilisiert und
neigt deswegen leicht zu Blo-
ckierungen und Entzündun-
gen. Helfen konservative The-
rapieversuche nicht weiter,
habendie Patienten dauerhaft
Schmerzen, die sich bei allen
Bewegungenäußern, vor allem
das Sitzen wird zur Qual. Mit
Hilfe von drei iFuse-Implan-
taten kann das ISG wieder so
stabilisiert werden, dass sich
die Entzündung zurückbildet.
In der Clinic Bel Etage kommt
dieses minimal-invasive und
innovativeVerfahren regelmä-
ßig zum Einsatz.

Dreieckige iFuse-Implantate
bieten sicherenHalt
„Die Diagnose des ISG-Syn-
droms ist nicht trivial, da das
ISG durch seine zentrale Lage
viele verschiedene Schmer-
zen auslösen kann. Eine prä-
zise Differentialdiagnostik ist
unbedingt notwendig. Bild-
gebendeVerfahren sind oft al-
lein nicht ausreichend. Vor al-
lem die Anamnese und die
klinische Untersuchung sind

für uns entscheidend für die
Indikationsstellung“, erklärt
Andreas Schmitz, Facharzt
für Neurochirurgie und Inha-
ber der Klinik. Das ISG-Syn-
drom kann Leistenschmer-
zen, Beinschmerzen und
Rückenschmerzen auslösen.
Der wesentliche Vorteil der
iFuse-Implantate liegt in ihrer
dreieckigen Form. Einfache
Schrauben besitzen ein Dreh-
moment, das durch die Drei-
ecksform ausgeschaltet wer-
den kann. Das iFuse Implant
System™ besitzt die meisten
klinischen und wissenschaft-
lichen Studien. Der Eingriff
dauert nur 30 Minuten und
wirdüber einenkleinenSchnitt
von drei Zentimetern durch-

geführt. Dank seiner speziel-
len porösen Oberflächenbe-
schichtung, bekannt aus der
Hüftprothetik, und der Rota-
tionsstabilität verwächst das
iFuse-Implantat raschmit dem
umliegenden Knochen. Wäh-
rend der Zeit der Knochenin-
tegration muss die operierte
Seite geschont werden.
90,4 Prozent der Patienten

mit deneingesetzten iFuse-Im-
plantaten berichten laut einer
europäischen Multicenterstu-
die über 103 Patienten, dass
sie mit der Behandlung zu-
friedenwaren und sich die Le-
bensqualität im Durchschnitt
signifikant gebessert hat. „Wir
können diese Ergebnisse aus
unseren Erfahrungen bestäti-
gen. Die Patienten können vor
allemwieder sitzenundnachts
durchschlafen“, führt Schmitz
aus. Ein weiterer Vorteil: Die
Kosten fürdieBehandlungmit
den iFuse-Implantaten über-
nimmt die Krankenkasse.

Weiter Informationen unter
www.si-bone.de oder
www.clinicbeletage.de

Bei Schmerzen im unteren Rücken stabilisieren iFuse-Implantate das Iliosakralgelenk
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ImmermehrMenschen leiden unter Schmerzen im Bereich der
unteren Lendenwirbelsäule. Häufig kommen die Schmerzen vom
Iliosakralgelenk.

Mit Hilfe von iFuse-Implantaten kann das Iliosakralgelenkwieder so
stabilisiert werden, dass sich die Entzündung zurückbildet. In der
Clinic Bel Etage kommt diesesminimal-invasive und innovative Ver-
fahren regelmäßig zum Einsatz, erklärt Andreas Schmitz, Facharzt
für Neurochirurgie und Inhaber der Klinik.
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Stillstand beim Bau der Benrather Gärten
VON ANDREA RÖHRIG

BENRATH ImFrühjahr 2018herrsch-
te imOstendesStadtteilsAufbruchs-
timmung. In mehreren Runden
durften Bürger mitreden bei einem
Entwurf für die Überplanung des
Ende 2016 stillgelegten Kaltwalz-
werkes vonNirosta an der Hildener
Straße. Dort sollte ein neuesWohn-
gebiet mit einer großen Portion Le-
bensqualität entstehen sowie ein
neues Gewebegebiet – zum Groß-
teil für die bereits dort ansässigen
Firmen – entwickelt werden. Es ge-
wann ein Berliner Büro den Archi-
tektenwettbewerb mit seinem Ent-
wurf der„BenratherGärten“mit um
die 900 neuenWohnungen.
DochdieEuphoriehielt sichnicht

lang. Im Mai 2019 wurde bekannt,
dass der Eigentümer Outokumpu
das riesige Areal für kolportierte
100 Millionen Euro an die Berliner
CG-Gruppe veräußert hat. Knapp
sechs Monate später hatte sich un-
ter denneuenBesitzerndieZahl der
zu bauendenWohnungen auf rund
1400 erhöht. Zwischenzeitlich war
sogar von 1500 die Rede.
Im November 2019 fuhr die

Bauverwaltung den Planern der
CG-Gruppe indieParade:Mansehe
eineweitereVerdichtungdesGebie-
tes kritisch. Der Siegerentwurf sei
ohne Kenntnis der Bauverwaltung
überarbeitet worden, hieß es in ei-
ner deutlichen Stellungnahme an
den Vorstand der CG-Gruppe um
Christoph Gröner.
Dieser war Ende November 2019

extra in die Sitzung der Bezirksver-
tretung 9 geeilt, um bei den Stadt-

teilpolitikern für die überarbeite-
te Version zu werben – allerdings
ohne Erfolg. Gröner hatte damals
ausgeführt, dass die Idee des Siege-
rentwurfs noch nicht tragfähig sei.
Er brachte deshalb ins Spiel, den
neuen Entwurf in einem „zeitna-
hen und ergebnisoffenen“ Work-
shop mit den Bürgern zu diskutie-
ren. Doch passiert ist das bis heute
nicht. Das liegt aber vielleicht auch
daran, dass der Konzentrations-
prozess in der Immobilienbranche
weitergegangen ist.DieCG-Gruppe

wurde inzwischen von der Consus
Re AG übernommen, die ihrerseits
zur Ado-Adler-Gruppe gehört. Auf
die schriftliche Anfrage unserer Re-
daktion noch vor Weihnachten bei
Consus, wie der aktuelle Stand der
Planungen ist, gabes keineAntwort.
Auf der Internetseite desUnterneh-
mens ist die Entwicklung der Ben-
rather Gärten aber aufgeführt.
Die Bezirksvertretung 9 hat in ih-

rer letzten Sitzung des Jahres 2020
zugestimmt, dass das ehemalige
Verwaltungsgebäude des Stahlwer-

kes vom Eigentümer als Büro- und
Verwaltungsgebäude zwischenge-
nutzt werden kann.
An einigen Stellen in Düssel-

dorf hapert es inzwischen bei der
Entwicklung von neuen Wohn-
quartieren. Vor allem dann, wenn
Branchengrößen imSpiel sind. Pro-
minentestesBeispiel ist dasGlasma-
cherviertel. Das riesige Baugrund-
stücknahederHeyestraßewurde in
den vergangenen Jahren mehrfach
weiterverkauft – für immer höhere
Preise. Im Oktober hat der Investor

nun eine konkrete Zeitschiene vor-
gelegt. Die Bagger könnten dann
vielleicht Ende 2021 anrollen.
AuchDüsseldorfs zuständigeBau-

dezernentin Cornelia Zuschke hat
nach eigenen Angaben noch kei-
ne Informationen, wie es bei dem
Bauprojekt an der Hildener Stra-
ße weitergehen soll. Eines weiß sie
aber ganz genau: Die Stadt werde
nicht mit vorangetriebenen Aktivi-
täten ihrerseits das Areal wertvoller
und damit einen Weiterverkauf lu-
krativer machen. „Wir müssen jetzt

als Verwaltung klare Kante zeigen“,
sagt sie, es könnenicht sein, dassder
Bürger sich in Werkstattverfahren
einbringeundder Investor dannet-
was anderes bauenwolle. Das ärge-
re siemaßlos„Wir als Stadt konzen-
trierenuns jetzt beimWohnungsbau
aufdie Investoren, die auchwirklich
bauen wollen.“

Das ehemalige Verwaltungsgebäude von Nirosta soll als Büro zwischengenutzt werden. Eigentlich sollen dort Wohnungen entstehen.

Benrath

Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Stahlwerks soll bis zumAbriss als Bürohaus genutzt werden können. FOTO: ANNE ORTHEN
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